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C h r o n o l o g i e  des Projektverlaufs im Jahr 2012 

 

04. 01. 2012             Monatliches Treffen im Konferenzraum der Diakonie 

14. 01. 2012  2. Familientag in der „Murmel“ 

01.02. 2012 Monatliches Treffen in der „Murmel“ 

03. 02. 2012 F.i.t.-Forum in München – Vorstellen des Projekts 

07. 02. 2012 Interview für die BLLV-Zeitung „60 und mehr“ 

09. 02. 2012 Radio-Live-Interview für „Bayernwelle Südost“ 

17. 02. 2012   Interview mit Herrn Eder für die Trostberger Nachrichten 
    und die Südostbayerische Zeitung 

    Spieleabend in der Murmel, 2 neue Omas 

23. 02. 2012   Vorstellung des Projektes bei einer SPD-Veranstaltung 
   MdB Dr. Bärbel Kofler zum Thema „Jung trifft Alt“   

24.02,2012   Kurzvortrag beim Traunsteiner Modelleisenbahner-Club 

28.02.2012   Kurzvortrag beim Seniorentanz in Chieming 

06.03.2012 Gespräch mit Frau Müller vom LRA BGL Es geht um den 
Start eines ähnlichen Projektes in BGL und eine mögliche 
Zusammenarbeit  

07.03.12 Monatliches Treffen in der Murmel 

24.03.12 Vorstellung des Projektes bei der Jahreshaupt-
versammlung des Kath. Frauenbundes Chieming 

31.03.12 Gemeinsamer Kabarett-
besuch „Die Kesslfligga“ 

16.04.12 Vorstellung des Projektes bei 
der Evangelischen Dekanats-
konferenz Süd in Mitterfelden 

21.04.12 Auftaktveranstaltung der „Woche für das Leben“ in 
Freising – die Wunschomas gestalten einen eigenen 
Stand 

23.04.12 Die Traunreuter Oma-Opa-Vermittlung gründet sich und 
wird von mir unterstützt 

28.04.12 3. Familientag in der Murmel – Wir feiern unser 
Einjähriges  

31.05.12 Vorstellen des Projekts in der Ev. Kirche in Marquartstein 



01.06.; 19.06. Besprechungen mit dem Sozialbüro Kirchanschöring wg. 
Kooperation und Aufbau Stützpunkt Süd-Ost 

19.07.12 F.i.t. – Fortbildung in Nürnberg 

28.07.12 Wanderung der Wunschgroßeltern zur Schwarzachenalm 

 S O M M E R P A U S E 

05.09.12 Monatliches Treffen in der Geschäftsstelle der Diakonie 

18.09.12 Vorbesprechung einer fünfteiligen Fortbildung für Wunsch-
großeltern mit den Referentinnen Frau Schmidinger und 
Frau Hinkofer 

02.10.12 Vorstellung des Projekts beim Frauenkreis der Ev. Kirche 
in Siegsdorf, anschließend Seniorenkreis in Inzell 

05.10.12 Messe in Trostberg; Vorstellen des Projekts am Stand der 
Seniorenkonferenz 

05.10.12 gemeinsamer Besuch eines Ernst-Jani-Abends 

10.10.12 Monatliches Treffen in der Murmel 

13.10.12 4. Familientag in der Murmel 

27.10.; 10.11.; 24.11.: 01.12. und 15.12.2012 
 Fortbildung für Wunschgroßeltern im Konferenzraum der 

Diakonie; schlechtes Wetter beim 5. Teil, der auf den 
12.01.2013 verschoben werden muss; der 15.12. wird zur 
Supervision genutzt 

 
07.11.12   Monatliches Treffen in der Murmel 

08.11.12 Vorstellen des Projekts beim Seniorennachmittag des 
Kath. Frauenbundes in Taching 

 
09.11.12 Vernissage der Fotoausstellung zum Thema „Ehrenamt“, 

bei der auch das Foto einer Wunschoma präsentiert wird  
 
14.11.12   Vorstellung des Projekts bei der kath. Dekanatskonferenz  
    In Chieming 
 
28.11.12 Vorstellung des Projekts beim Evangelischen Arbeitskreis 

Nächstenhilfe in Trostberg 

29.11.12 Vorstellen des Projekts bei der kath. Frauengemeinschaft 
Otting 

13.12.12 Weihnachtsessen 

    1 neuer Opa, 2 neue Omas 

 



 

Das Projekt begann im Mai 2011, seit 01.01.2012 ist es ein f.i.t.-Projekt. Die Dynamik 
stellte sich anfangs so dar, dass sich mehr Senioren meldeten als junge Familien zur 
Verfügung standen, was sich aber bis Ende 2011 ins Gegenteil verkehrte.    

Anfang 2012 war die Anzahl der Wunsch-
großeltern auf 18 angewachsen, 15 Omas 
und 3 Opas, die als Paar gemeinsam mit 
ihren Ehefrauen tätig wurden. 15 Familien 
waren fest vermittelt, 5 warteten noch auf 
eine passende Oma / einen Opa. Ende 
2012 sind noch 6 Familien und 8 Allein-
erziehende fest vermittelt, 15 Familien 
warten. 

Außer im August fand in jedem Monat ein 
zweistündiges Treffen der Wunschgroß-
eltern statt, das der Supervision diente und 
nach einem maßgeschneiderten Curriculum 
einen Fortbildungs-Input enthielt. 

Darüber hinaus gab es alle 4 Monate einen Familientag, bei dem sich in unge-
zwungener Atmosphäre die bereits Vermittelten trafen und Erfahrungen aus-
tauschten, sowie Interessierte sich über die Arbeit der Gruppe informieren konnten. 
Am 28.04.2012 wurde im Rahmen eines solchen Familientages  unter Beteiligung 
einiger Honoratioren der Diakonie Traunstein und der Stadtverwaltung das einjährige 
Bestehen des Projekts gefeiert. 

Die Projektleitung trat im Jahr 2012 bei insgesamt 34 Veranstaltungen verschieden-
ster gesellschaftlicher Gruppen in Erscheinung um das Projekt vorzustellen und 
Senioren für die Arbeit zu begeistern. Es waren neben kirchlichen Zusammenkünften 
beider Konfessionen auch politische Treffen , sowie Versammlungen unterschied-
licher Interessengruppen, von den Ruhestandsbeamten bis zu den Modelleisen-
bahnern.  

Im Frühjahr des Jahres ergab sich ein erstes größeres Problem mit dem in 
Scheidung lebenden Vater eines Kindes, der sich vehement gegen die von der 
Mutter angestrebte Vermittlung zur Wehr setzte. Die Wunschgroßeltern, ein Ehepaar,  
verließen das Projekt, als der Druck zu groß wurde und sich zum Schaden des 
Kindes auswirkte. Als Konsequenz aus dieser Erfahrung wurde der Fragebogen für 
die Eltern, mit dem sie in die Kartei aufgenommen werden, erweitert um die Angabe 
desjenigen, der die elterliche Sorge für das Kind innehat. Besteht bei Alleinerziehen-
den Kontakt zum Vater des Kindes / der Kinder, so wird nach Möglichkeit dessen 
Einverständnis eingeholt. 

Die zweite Jahreshälfte brachte weitere Probleme bei insgesamt fünf der vermittelten 
Wunschomas, die ebenfalls aus dem Projekt ausschieden. Die Gründe waren so 
verschieden wie die Menschen. Es zeigte sich jedoch durchgängig, dass eine große 
emotionale Bedürftigkeit aufseiten der Senioren die Familien und  erst recht die 
Alleinerziehenden überfordert. In manchen Fällen braucht es mehr als die drei ver-
einbarten Probetreffen um zu entscheiden, ob eine solide Basis geschaffen werden 

Wunschgroßeltern-Vermittlung 



kann für eine Beziehung, die eine große Nähe mit sich bringt zu Menschen, die sich 
anfangs völlig fremd sind.   

In den überwiegenden Fällen, wo es gut lief, zeigte sich deutlich, wie viel Freude und 
Lebens-Sinn alle Beteiligten aus dieser neuen Aufgabe erhielten. Die Gewissheit 
gebraucht zu werden und dazu zu gehören, war den Senioren besonders wichtig und 
vor allem die jungen Mütter sahen in der Wunschoma mehr und mehr eine Vertraute 
und ein Familienmitglied.  

Im April gründete sich in der Nachbarstadt Traunreut - und nur für diese gedacht -  
ein eigener „Oma-Opa-Service“, ebenfalls in der Trägerschaft der Diakonie 
Traunstein. Hier mag vielleicht ein Grund dafür liegen, dass Neuanmeldungen von 
Senioren nur noch schleppend eintrafen. Beide Projekte kooperieren auf fachlicher 
Basis. Für die Bevölkerung ist nicht immer deutlich um welche der beiden Organi-
sationen es sich bei Presseveröffentlichungen jeweils handelt. 

Von Oktober bis Dezember fand eine von den Senioren gewünschte fünfteilige Fort-
bildung für Wunschgroßeltern in den Räumen der Geschäftsstelle der Diakonie in 
Traunstein statt, insgesamt 20 Stunden. 11 von den mittlerweile noch verbliebenen 
14 Projektteilnehmern, darunter auch ein Opa, waren mit Interesse und Engagement 
dabei. Zwei Interessentinnen kamen nach einer Presseveröffentlichung von außer-
halb dazu; eine von ihnen ist dem Projekt als neue Wunschoma geblieben.  

Die Fortbildung wurde von zwei externen Referentinnen und von der Projektleitung 
selbst gestaltet. Es wurden zahlreiche Themen bearbeitet -siehe Bericht am Ende. 

Abschließend erhielten die Teilnehmer  ein Zertifikat als Anerkennung. Es wird 
erwogen, die Ergebnisse der Fortbildung einzuarbeiten in ein „Handbuch für 
Wunschgroßeltern“, das neuen Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird, um sie mit 
den Besonderheiten der Aufgabe vertraut zu machen und sie effizient auf den jeweils 
neuesten Stand des Projektes zu bringen. 

Das Projekt konnte in sechs Veranstaltungen der evangelischen Gemeinden, sowie 
in der Dekanatskonferenz vorgestellt werden. Außerdem wurde es im Gemeindebrief 
ganzseitig präsentiert. Die Zusammenarbeit mit den katholischen Gemeinden ist 
noch äußerst spärlich. Lediglich einige engagierte Frauenbund-Vorsitzende zeigten 
sich bereit in ihren Sitzungen dem Projekt Raum zu geben. 

Die Kooperation der Projektleitung mit Vertretern des Diakonischen Werks 
Traunstein gestaltete sich sehr gut. Es standen für alle Veranstaltungen 
Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung. Besondere Anliegen und Fragen konnten 
mit Frau Winnichner, der Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend, und Herrn Rieder, 
dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit geklärt werden. Vor allem Herr Münderlein, 
Fachbereichsleiter Soziale Dienste,  nahm sich Zeit für die kollegiale Fallberatung in 
der Zeit, als vermehrt Probleme im Projekt auftraten.  

 

 

 



Erfahrungsberichte  

C.H. : 

Da ich äußerst kinderlieb bin, zumal ich selbst 3 
Kinder, 5 Enkelkinder und eine Urenkelin habe, 
die aber nun schon außer Haus sind, oder sehr 
weit entfernt wohnen, entstand in mir der 
Wunsch, vielleicht noch einmal ein Enkelchen zu 
betreuen.  
So nahm ich Verbindung zu dem Projekt „Wunschgroßeltern“ auf und habe nun seit 
Sommer dieses Jahres ein Wunschenkelchen. Es ist ein 5-jähriges pfiffiges, sehr 
aufgewecktes kleines Kerlchen. Nachdem anfangs große Distanz zur Mutter spürbar 
war, wir mussten ja erst Vertrauen zueinander gewinnen, hat sich jetzt ein sehr 
nettes Verhältnis entwickelt.  
Einige gemeinsame Unternehmungen liegen schon hinter uns. Auch bin ich schon 
öfter dort in der Wohnung gewesen, wo es immer wieder Spaß macht mich mit 
meinem Wunschenkel zu beschäftigen. 
Ganz begeistert waren er und seine Mutti, dass die „Oma“ Flöte spielen kann. So 
haben wir gemeinsam musiziert und gesungen. Natürlich kommt es auch vor, dass 
so ein kleiner Kerl nicht weiß, was er mit sich anfangen soll und auch im Moment 
keine Lust hat zu irgendwelchen Beschäftigungen. Über eine kleine Episode möchte 
ich berichten: 
 
„Hab keine Lust, weiß nicht, was ich spielen soll!“ So nahm ich aus dem Bücherregal 
ein schönes Kinderbuch mit Weihnachtsgeschichten und begann, laut zu lesen. Mein 
Wunschenkel lief im Zimmer lustlos hin und her und auf einmal sagte er: “Schau mal 
zu mir.“ Ich sah wie er sich die Ohren zuhielt. Ganz unbeeindruckt las ich laut weiter. 
Er kam nach gewisser Zeit immer näher und setzte sich dann sogar neben mich und 
hörte gespannt zu. Es wurde dann eine ganz liebe Atmosphäre und die Geschichte 
konnten wir gemeinsam bis zum Schluss lesen. 
 
Kinderherzen gewinnen ist eine schöne Sache. Vielleicht gelingt es mir weiterhin.          

 

I.&O.S. 

 

Wenn wir als Ehepaar zurückschauen auf das vergangene halbe Jahr, so tun wir das 
dankbar und zufrieden. Unsere Beziehung zu den Kindern verfestigte sich, der 
Kontakt zu den Eltern ist gut und unsere gegenseitigen Besuche sind immer wieder 
erbaulich. Natürlich ist es für uns manchmal nicht leicht, den Mund zu halten, wo es 
Differenzen gibt – aber wir sind nur Großeltern und nicht die Erziehungsberechtigten. 
Dennoch stellen wir fest, dass solche Situationen äußerst selten vorkamen, so dass 
sich unsere Großelternzeit als sehr positiv darstellt. 
 

Da J. mit 4 Jahren oft eifersüchtig und neidisch auf seinen 6-jährigen Bruder R. ist, 
kommt es immer wieder zu weinerlichen Szenen, die wir aber inzwischen geflissent-
lich übergehen. Als Opa setzte ich mich zunächst immer sehr intensiv mit solchen 
Situation auseinander, was uns beiden aber nicht immer dienlich war. Ein 6-jähriger 
Junge hat nun mal mehr Freiheiten, aber auch mehr Verpflichtungen. Das lernte J. 
inzwischen ganz gut. Immer wieder versucht er jedoch die Aufmerksamkeit für sich 



allein zu gewinnen: dann bekommt er plötzlich Hunger und nichts passt ihm. Seit 
geraumer Zeit gehen wir darauf nicht mehr ein. Wir bieten ihm aber an, ihn nach 
Hause zu fahren, wo er bestimmt alles essen kann, was ihm schmeckt. Sofort kehrt 
Ruhe ein – und nach einigen Trotzsekunden ist er wieder für alles zu gewinnen. 
Dieser Lernprozess ist für die Jungs und vor allem für uns Alte notwendig und wir 
sehen, dass wir langsam die Früchte ernten dürfen, deren Samen wir von Monaten 
säten.  
 

Am 15. September konnten wir endlich unser lange geplantes 
Hüttenwochenende antreten. Auf dem Sudelfeld belegten wir 
zunächst unsere Hütte, und richteten uns gemütlich ein. Zwar 
meldete der Wetterbericht wieder einmal etwas Regen, dennoch 
wagten wir es und wurden nicht enttäuscht. Mama A. war durch 
starkes Kopfweh gehandicapt und blieb lieber zu Hause. Mit der 
Zahnradbahn fuhren wir auf den Wendelstein und feierten 
anlässlich des 100 Jubiläums der Bahn passiv mit. Oben kamen 
wir im Nebel an und sahen nicht allzu weit. Das hielt uns aber  
nicht ab, zur kleinen Bergkirche aufzusteigen, um danach die Wendelsteinhöhle 
aufzusuchen. Zwischendurch wärmten wir uns kurz in der Gaststube auf, bevor wir 
wieder mit der Jubiläumsbahn ins Tal fuhren. Nun war die Aussicht um ein Vielfaches 
besser und wir sahen atemberaubende Gebirgsschluchten. Tief beeindruckt von dem 
Gesehenen fuhren wir anschließend die Höhenstraße etwas bergan und liefen einen 
Wanderweg entlang, an dem Wasserfälle zu sehen und zu hören waren.  
 

Am Spätnachmittag kamen wir wieder auf unserer Hütte an und erholten uns erst 
einmal ein wenig. Die Kinder spielten wieder draußen vor der Hütte, Papa M. genoss 
die Ruhe und wir Großeltern bereiteten das Abendessen vor. Wie es sich auf einer 
Berghütte gehört, wurde natürlich etwas Deftiges gebrutzelt: Es gab eine große 
Pfanne voll mit Kässpatzen. Da wir zu Hause die Zwiebeln vergessen hatten, meinte 
Oma I. noch auf dem Wendelstein, ich solle doch frech in der Küche fragen, ob die 
mir eine geben. Gesagt – getan. Der Küchenchef gab mir gleich zwei Zwiebeln – und 
wir lachten ausgiebig darüber. Nun, in unserer Hütte wurden sie verarbeitet und hin-
zu kam ein kräftiger Bergkäse. Keiner wollte zum Schluss glauben, dass von der 
großen Pfanne nur noch ein Mund voll übrig geblieben war. Die Jungs waren hinter-
her so müde, dass sie relativ bald in ihren Schlafsack stiegen und am Sonntag-
morgen gegen 8 Uhr aufwachten. Papa M. und wir Großeltern spielten noch einige 
Zeit Karten und genossen die Hüttenatmosphäre. Bei strahlendem Sonnenschein 
fuhren wir am Spätvormittag etwas wehmütig nach Hause – aber mit der festen 
Absicht, im nächsten Frühjahr wieder ein Hüttenwochenende durchzuführen. Als R. 
nun in die Schule kam, war es sein großer Wunsch, dass wir als Großeltern mit ihm 
und seiner Mama in den Gottesdienst gehen – und auch beim 
späteren Mittagessen dabei sein sollten. Über diesen Wunsch 
waren wir sehr gerührt, konnten ihn aber leider nur teilweise 
erfüllen. Wir beide sind ja noch berufstätig. I. konnte es sich aber so 
einrichten, dass sie wenigstens zum Kaffeetrinken am Nachmittag 
kam.  
 

So gäbe es noch viel zu berichten, 
zumeist erbauende und teils 
anrührende Erlebnisse. Natürlich 
sind wir beide als Großeltern im 
Vergleich zu anderen Omas noch 
relativ jung. Trotzdem sind wir nach 



den meisten Besuchen  k.o. und brauchen etwas Ruhe. Dennoch sind wir um jedes 
Treffen froh und dankbar. Der Kontakt zur Familie bereichert unser Leben und wir 
dürfen den Jungs unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken und ihnen 
vieles vermitteln und nahe-bringen. Zwar kostet uns das Zusammenkommen mit der 
Familie und den Kindern Kraft und Zeit – aber wir werden dafür reich beschenkt! Wir 
sind inzwischen ein Teil der Familie geworden – und umgekehrt. Aber die Oma 
erinnert den Opa immer wieder, sich an die Regel zu halten, viel zuhören und wenig 
sagen. Wir sind nicht die Erziehungsberechtigten! Wir haben das Privileg in eine 
Familie hineinzuwachsen, die nicht unser Fleisch und Blut ist. Umso mehr Vertrauen, 
Liebe, Sympathie u. a. erhalten wir zurück. Das ist so aufbauend, so ermutigend, 
dass wir diese Tätigkeit so lange aufrechterhalten wollen, so lange uns die Kräfte 
reichen. Wir wollen jede Oma und jeden Opa ermutigen, sich auf dieses Abenteuer 
einzulassen. Wir haben erfahren: Je mehr wir uns auf diese Aufgabe konzentrieren 
und uns darauf einlassen, umso mehr erhalten wir zurück. Unsere Herzen schlagen 
für „unsere“ Jungs und ihre Familie. Wir sind dankbar, dass wir diese Aufgabe 
erfüllen dürfen – und wir tun es mit freudigem Herzen! 
 

„Wer die Gabe der Begeisterung besitzt, der wird 

wohl älter, aber niemals alt.“ (W.Oncken) 

K.H.:  

Wenn ich mir heute die Bilder vom Anfang dieses Jahres 
ansehe, kann ich gar nicht fassen, dass „meine drei Babies“ 
zu dieser Zeit noch so winzig waren, und wie sie sich in 
dieser kurzen Zeit verändert haben!  

K., die damals 3½ Jahre zählte, ist mit ihren jetzt 4½ Jahren 
den Kleinkindschuhen bereits entwachsen. Sie geht in den 
Kindergarten, hat ihre eigenen Freunde, ihre eigenen Ansichten, (vor allem übers 
Zähneputzen) und kann prima Lieder singen und bei Bedarf sogar selbst erfinden. 
Sie ist sehr verständig, was den Umgang mit ihren kleinen Zwillingsschwestern 
betrifft, wenn auch gelegentlich massive Angriffe auf die auditive Wahrnehmung der 
Erwachsenen, dezent auf die Bedürftigkeit auch der großen Schwester hinweisen. 
Alle sollen und müssen ja gleichermaßen zu ihrem gerüttelt Maß an Recht und 
Kuscheleinheiten kommen.  

Die Zwillinge Laura und Lisa zeigen zwischenzeitlich zunehmend Eigeninitiative, was 
die Fortbewegung, die Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr angeht. Die Entdeckung der 
Welt erfordert eben ein gewisses Maß an Selbstständigkeit, da kann man sich auf die 
großen Leute nicht umfassend verlassen. Doch wenn sich Löffel als zu sperrig, Hin-
dernisse als zu hoch oder zu wackelig und so manches zu erforschende Etwas als zu 
eigenwillig erweisen, ist die eine oder andere Hilfestellung doch sehr willkommen.  

Am gefälligsten ist es natürlich, wenn alle miteinander zum Baden gehen oder auf die 
Berge steigen oder sonst wo spazieren gehen oder das mit dem Spielen, Basteln 
und Vorlesen, den Mahlzeiten und dem Zu-Bett-bringen regeln. Auf diese Weise hat 
jedes Kind seinen Erwachsenen, zur „sinnvollen Nutzung“, und dann ist es so richtig 
gemütlich. 



Faszinierend für mich ist immer wieder, welch unterschiedliche Persönlichkeiten die 
Zwillinge ausbilden. Sie hatten und haben doch alles gleich und trotzdem entwickelt 
jede von ihnen die eigenen Vorlieben und Abneigungen, Talente und Vorgehens-
weisen.  

Mit den Eltern der drei Sonnenscheinchen habe ich ein ausgesprochen angenehmes 
Verhältnis; wir haben einen guten Draht zueinander und mir ist diese ganze Familie 
schon richtig ans Herz gewachsen. 

Langer Rede, kurzer Sinn: ich denke, ich spreche im Sinne aller, wenn ich unserer 
Initiatorin, Annette Köhler, die sich unter vielem anderen auch um die monatlichen 
Treffen und den „Großeltern-Fortbildungskurs“ sehr verdient gemacht hat, von 
ganzem Herzen danke, für diese Bereicherung des Lebens. 

 

G.L.:  

Im abgelaufenen Jahr bin ich nun in den Ruhestand 

eingetreten. Endlich habe ich Zeit das zu tun, was mir 

Freude macht -  und nur das. Ich war mir nicht sicher, wie 

es mir gehen würde, wenn ich meine beruflichen Aufgaben 

nicht mehr habe, denn ich habe  meinen Beruf gern 

ausgeübt. Im Hinblick auf meinen Ruhestand habe ich mich 

schon 1 Jahr vorher um ein Wunschenkelkind bemüht, was 

sich jetzt als voraus-schauend sehr positiv herausgestellt 

hat. Ich spüre, ich werde noch gebraucht. Mit dem 

Ausscheiden aus dem Beruf ist doch auch eine Reduzierung von menschlichen 

Kontakten verbunden, was ich jetzt durch vermehrtes Zusammensein mit lieben 

Menschen ausgleichen kann. Der Übergang in den Ruhestand ist völlig problemlos 

abgelaufen. Es ist einfach wunderbar!. Das Wunschenkelkind war dabei sehr wichtig. 

Die Beziehung zu A. hat sich im Verlaufe der 15 Monate, die wir uns jetzt kennen, 

sehr vertieft. Ich habe schon so ein Gefühl für sie, als wäre sie mein richtiges 

Enkelkind. 

Im Herbst war A. mit ihrer Mama und mir für eine Woche am Bodensee. Wir sind mit 

meinem Auto hingefahren und ich hatte eine Ferienwohnung gemietet. Wir haben 

gemeinsam die Gegend erkundet. Das Programm war natürlich ganz auf die Vier-

jährige zugeschnitten. Wir waren am Affenberg in Salem, im Zeppelinmuseum in 

Friedrichshafen, auf der Blumeninsel Mainau, in einem Tierpark mit vielen Spiel-

geräten, im Sealife in Konstanz und natürlich immer wieder beim Schifferlfahren. Am 

Morgen bin ich immer als Erste aufgestanden. Wenn ich im Bad fertig war, stand A. 

meist hinter der Türe und hat gekichert. Sie strahlte am Morgen immer über das 

ganze Gesicht und schien restlos glücklich zu sein. Wir beide haben dann als erstes 

aus dem Fenster geschaut  über die Weinberge und was so los ist draußen. Dann 

haben wir das Frühstück gemacht und Alina bestand darauf überall helfen zu dürfen. 

Die Mama konnte sich in der Zwischenzeit ausschlafen und dann an den gedeckten 

Tisch setzen. Das war auch für sie schön einmal bedient zu werden und von den 

hausfraulichen Pflichten entbunden zu sein. Der gemeinsame Urlaub hat unsere 



Beziehung vertieft. Natürlich tauchen auch kritische Momente auf, wenn man eine 

Woche lang ständig zusammen ist. So ist aber Familienleben. Für mich als Single 

eine gute Übung in Geduld und Toleranz. 

Nun geht also mein zweites Jahr als Wunschoma zu Ende und es war ein gutes!  

Gemeinsame Aktivitäten 

Familientage am: 14.01.12;  28.04.12; 13.10.12  

Ein solcher Familientag ist in vieler Hinsicht nützlich. Einerseits können sich die 
bereits vermittelten Familien und ihre Wunschgroßeltern untereinander besser 
kennen lernen, Erfahrungen austauschen und miteinander reden, essen, spielen. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass noch nicht vermittelte Familien bei dieser 
Gelegenheit ihre Wunschoma / ihren Wunschopa kennen lernen.  
Auch alle Interessierten – Familien oder Großeltern – haben die Möglichkeit sich über 
das Projekt zu informieren, Gespräche zu führen und sich evtl. schon in die 
Vermittlungs-Kartei aufnehmen zu lassen. 
Es lohnt sich also, sich ein paar entspannte Stunden beim Familientag der 
Wunschgroßeltern zu gönnen. 

 
Monatliche Treffen  in der „Murmel“ oder in den Kita-Ferien im 
Konferenzraum der Diakonie-Geschäftsstelle 

 

Die Monatlichen Treffen der Wunschgroßeltern an jedem 1. Mittwoch im Monat sind 
fester Bestandteil der Tätigkeit. Sie dienen der Fortbildung und Supervision. Die 
ehrenamtliche Tätigkeit der Senioren wird damit auf eine solide fachliche Basis 
gestellt. 
 

Ein Jahr Wunschgroßeltern (28.04.12)   

Seit 1 Jahr gibt es sie jetzt, die 

Wunschgroßeltern-Vermittlung im Land-

kreis Traunstein. Sie wurde ins Leben 

gerufen von der Rektorin im Ruhestand 

Annette Köhler aus Weibhausen. Das 

Projekt ist in der Trägerschaft des 

Diakonischen Werks Traunstein e.V. 

angesiedelt. 

Als im Mai 2011 der erste umfangreiche 

Beitrag im TTB erschien, motivierte das 

gleich die ersten 4 Omas und einen Opa sich zu melden. Mittlerweile sind achtzehn 

Omas und vier Opas im Einsatz und fühlen sich mit „ihren“ Enkeln wohl. 10 junge 

Familien warten noch auf eine Vermittlung. Allerdings fehlen dafür zurzeit die 

Senioren. Besonders Opas sind Mangelware. 

Zwar klappt die Vermittlung nicht unbedingt gleich beim ersten Versuch. Manchmal 

kommt die Zuneigung erst auf den 2. oder 3. Blick. Das ist aber kein Beinbruch, 



findet Annette Köhler, denn die Chemie sollte auf jeden Fall stimmen zwischen den 

vermittelten Partnern. Und: der Weg zum Kind führt immer über die Mutter. Nach 

dem ersten Kontakt, bei dem Frau Köhler die neuen Wunschgroßeltern begleitet, 

arbeitet die Zeit für die Beteiligten. Je öfter man sich trifft, je näher man sich kommt, 

je mehr das Vertrauen wächst, desto inniger wird das Verhältnis. Dann kann das 

Kind auch schon einmal allein bei der Oma bleiben oder sogar bei ihr übernachten.  

Nicht zuletzt sind die Wunschgroßeltern oft auch wichtige Ansprechpartner für die 

Mütter, besonders wenn deren eigene Eltern weit weg wohnen oder schon nicht 

mehr leben. Etwa die Hälfte der Vermittelten sind Alleinerziehende Mütter. Im 

günstigsten Falle ist die Beziehung zwischen den jungen Familien und den 

Wunschgroßeltern eine Bereicherung für alle Beteiligten. „Oft kann ich die Omas und 

Opas am Telefon glücklich strahlen hören“, sagt Frau Köhler. 

Sogar die leiblichen Kinder und Enkel harmonieren manchmal so gut mit der 

Wunschfamilie, dass die eigenen Enkel und die Wunschenkel zusammen spielen und 

die jungen Leute miteinander einen guten Kontakt pflegen. So vergrößert sich die 

Familie der Wunschgroßeltern beträchtlich.  

Einmal im Monat, immer am 1. Mittwoch, treffen sich die Wunschgroßeltern in den 

Räumen der Kindertagesstätte „Die Murmel“ in Traunstein, Haslacher Str. 30b. Dort 

erhalten die Senioren jeweils einen Fortbildungs-Input und nach Bedarf Supervision. 

Das bedeutet, man spricht über das, was noch nicht so gut läuft und findet Lösungen 

für eventuelle Probleme. „In der Murmel fühlen wir uns sehr wohl und willkommen“, 

sagt Annette Köhler. „Das ist ein wunderschönes Ambiente, besonders auch für 

unsere Familientage, die vierteljährlich stattfinden.“ 

Frau Köhler versteht ihre eigene Rolle im Projekt einerseits als die der Organisatorin, 

andererseits aber auch als die der „Feuerwehr“. „Ich mische mich nach dem 

Erstgespräch nicht mehr ein, sondern überlasse die Initiative den vermittelten 

Partnern, außer, wenn es irgendwo ‚brennt‘, was allerdings äußerst selten vorkommt. 

„Dann bin ich zur Stelle und stehe den Wunschgroßeltern zur Seite. Niemand soll in 

dem Fall mit Problemen allein gelassen werden.“ 

Am Samstag, den 28.04. wurde nun das Jahresfest gefeiert, und zwar im Rahmen 

eines Familientages in der „Murmel“. Neben der 2. Vorsitzenden des Diakonischen 

Werkes Traunstein e.V. Margarete Winnichner und Diakon Robert Münderlein nahm 

sich auch Traunsteins Oberbürgermeister Manfred Kösterke Zeit das Fest zu 

besuchen. Er zollte der ehrenamtlichen Arbeit der Senioren Respekt und hob hervor, 

wie wichtig, ja unverzichtbar eine ehrenamtliche Tätigkeit für die Gesamtgesellschaft 

sei. Auch in unserer ländlichen Region hätten sich die familiären Strukturen in den 

letzten Jahrzehnten stark verändert. Es werde immer wichtiger, dass Menschen 

füreinander da seien und sich gegenseitig unterstützten. Dafür möchte er den 

Wunschgroßeltern seinen Dank aussprechen, sowie auch den Dank des Landrats, 

denn das Projekt sei ja auf den ganzen Landkreis Traunstein bezogen. Wenn er 

jedoch in die Runde der strahlenden Gesichter schaue, scheine der Dank schon fast 



überflüssig, denn offensichtlich seien die Anwesenden ausreichend belohnt durch die 

Zuneigung ihrer Wunschenkelkinder und deren Familien. Man sehe es ja auch an 

den Kindern, dass sie sich wohl fühlten mit ihren Wunschgroßeltern. 

Auch Frau Köhler bedankte sich bei „ihren“ Omas und Opas mit einem kleinen 

Blumenstock, gespendet von der Blumenhandlung „Rosenkavalier“ in Traunstein. 

Sie betonte, wie viel Spaß es ihr bringe, mit dieser „tollen Truppe“ zusammen zu 

arbeiten, in der es so fröhlich, solidarisch und konstruktiv zugehe. Der Zusammenhalt 

sei durch verschiedene gemeinsame Unternehmungen gewachsen, was wiederum 

dazu beitrage, dass man miteinander vertraut ist und sich in diesem Kreis wohl fühlt. 

Anschließend waren die Omas und Opas einmal die Gäste: es gab ein kaltes Büffet 

und zur Feier des Tages ein Gläschen Sekt, mit dem man auf die Zukunft des 

Projektes anstieß. Der restliche Vormittag verlief trotz der Hitze locker und entspannt. 

Die jungen Familien, darunter auch einige Neue, unterhielten sich angeregt, die 

Wunschgroßeltern spielten mit den Kindern, es wurden Geschichten erzählt und 

gebastelt. Insgesamt war es ein Familientag wie immer: harmonisch, lebendig und 

fröhlich. 

 
 

Gemeinsam als Gruppe hatten wir Spaß … 

… beim Wandern am 28.07.12 

… im Kabarett „Kesslfligga“ und bei Ernst Jani am 31.03.12 und  05.10.12 

… beim Spielenachmittag am 17.02.12 

… und beim Weihnachtsessen 13.12.12 

Wunschgroßeltern sind niemals einsam! 

Hintergrundwissen für Wunschgroßeltern   

Das ist der Titel einer fünfteiligen Fortbildung, die am 
27.10.12 beginnt. Zwar bringen die engagierten 
Senioren, die als Wunschomas und –opas tätig sind, 
eine Menge an Wissen und Lebenserfahrung mit, in 
den meisten Fällen auch Erfahrung mit eigenen 
Kindern, aber – die Zeiten haben sich geändert.  

Die eigene Kindererziehungszeit liegt ein paar 
Jahrzehnte zurück, und was damals noch landläufige Gepflogenheit im Umgang mit 
Kindern war, scheint heute in vielen Teilen überholt. Das beginnt bei der Ausstattung 
der Kleinkinder von Wegwerf-windeln, Schlafsäcken, Autositzen, multifunktionalen 
Kinderwagen und hört bei der Ernährung noch nicht auf.  Auch die Erziehungsstile 
sind heute im Vergleich zu früher anders: es wird weniger angeordnet und befohlen, 
sondern mehr erklärt und auf die Kooperation der Kinder gesetzt, durch Einsicht eher 
als durch Angst motiviert. 



Kinder werden in der heutigen Zeit von klein auf mehr gefördert und entwickeln sich 
in anderer Weise. Die Wunschgroßeltern wollen wissen,  welche Entwicklungsschritte  
in welchem Alter normal sind, wann besonderer Förderbedarf besteht, wie sie ihre 
Beobachtungen beim Kind einordnen können und was sie selbst tun können um 
ihrem Wunschenkelchen eventuell zu helfen. 

Andere Einflüsse wie das Internet gab es in der Jugendzeit der Omas und Opas 
noch gar nicht. Es stellt aber heutzutage eine feste Größe für Erwachsene und 
Kinder dar und man muss Position dazu beziehen, wie weit man es in die Familie 
hineinwirken lassen will, wann und wie ein Kind Computer-Kompetenz erwerben soll 
und wie ein kritisch hinterfragender Umgang mit diesem Medium aussehen kann. 
Dabei geht es auch um Suchtvorbeugung. 

Wo Menschen miteinander zu tun haben, kann es sein, dass es schon mal „im 
Getriebe knirscht“. Gerade die Beziehung zwischen Wunschgroßeltern und ihren 
jungen Familien, bzw. den allein erziehenden Müttern ihrer Wunschenkel ist geprägt 
von großer Nähe und Intimität. Die Partner erfahren,  je länger ihre Beziehung 
besteht, eine Menge Einzelheiten über die Lebensumstände ihres Gegenübers. Da 
wird es dann unter Umständen schwer, wenn die verschiedenen Lebensentwürfe 
sehr stark voneinander abweichen. Wie schafft es die Oma / der Opa einen eigenen 
Standpunkt zu vertreten, aber sich bei den jungen Leuten nicht einzumischen, 
problematisches Verhalten der Eltern wahrzunehmen, aber die Achtung und den 
nötigen Respekt vor ihnen beizubehalten. Wie kann man helfen, ohne sich 
ausnutzen zu lassen. Wie kann man sich abgrenzen? 

Nicht zuletzt beschäftigt die Senioren die Frage, was denn ihre eigenen Erfahrungen 
als Kind und in ihrer Gegenwartsfamilie für Auswirkungen auf die Beziehung zu ihrer 
Wunschfamilie haben. Wie beeinflussen Schicksalsschläge – wie etwa der frühe Tod 
eines eigenen Kindes – den Umgang mit der Wunschfamilie? Gibt es in beiden 
Systemen übereinstimmende Verhaltensmuster und sind die immer konstruktiv? Was 
kann ich über mich selbst lernen, wenn ich mich auf eine fremde Familie und ihr Kind 
/ ihre Kinder einlasse?   

Alle diese Fragen und Gedanken sind zwar in den zweistündigen Treffen der 
Wunschgroßeltern, die regelmäßig einmal im Monat stattfinden, auch schon punktuell 
angesprochen worden. Die Omas und Opas wünschten sich aber mehr Zeit und eine 
intensivere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen. Das ist eine sehr 
erfreuliche Haltung, findet Projektleiterin Annette Köhler, zeigt sie doch, dass ein 
Bedürfnis besteht, die Erfahrungen, die man bei dieser ehrenamtlichen Arbeit 
gewinnt, zu reflektieren und zu hinterfragen. „Und“, so Frau Köhler,  „wir sind stolz 
und dankbar, dass wir uns eine Fortbildung in diesem Umfang mit professionellen 
Trainern überhaupt leisten können.“ Die Wunschgroßeltern werden nämlich seit 
Beginn des Jahres 2012 als f.i.t.- Projekt von der Evangelischen Landeskirche und 
der Diakonie Bayern mit Geldmitteln gefördert, die für Fortbildungen zweckgebunden 
zu verwenden sind.  

Es ist der Projektleiterin wichtig zu betonen, dass die Wunschgroßeltern, wenn sie 
sich für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt entscheiden, niemals allein gelassen 
werden mit dem, was ihnen in den Familien begegnet. Das sind allerdings bisher in 
den allermeisten Fällen sehr positive und beglückende Erfahrungen, von denen die 
Wunschomas begeistert berichten und die ihnen auch erkennbar gut tun.  



Die Fortbildung, über die es ein Zertifikat gibt, ist auch als Angebot für Menschen zu 
verstehen, die sich vielleicht noch nicht ganz entschlossen haben Wunschgroßeltern 
zu werden, weil sie noch im Zweifel sind, ob sie diese Aufgabe auch bewältigen. Sie 
können sich im Rahmen der einzelnen Termine zunächst einmal informieren, was auf 
sie zukommt, sowie die Gruppe der bereits vermittelten Omas und Opas kennen 
lernen, um sich dann zu entscheiden. Die Termine für die Fortbildungsteile sind der 
27.10., der 10.11., der 24.11., der 01.12. und der 15.12., jeweils von 8.30 Uhr bis 
12.30 Uhr in den Räumen der Geschäftsstelle des Diakonischen Werks Traunstein, 
Crailsheimstr. 12.  

 Familie früher und heute 

 Werte und Erziehung, Erziehungsstile 

 Erziehungspartnerschaften 

 Wahrnehmung und Wertorientierung 

 Kommunikationstypen nach V. Satir 

 Konfliktarbeit 
 Auftragsklärung 

 Entwicklungspsychologie nach Largo 
 Erziehungsgrundsätze im Sinne des STEP Elterntrainings 

 

Ergebnisse der Vermittlungsarbeit in 2012 

Am Jahresende 2012  sind  

13 Wunschgroßeltern vermittelt an 15 Familien / Alleinerziehende; 

  7  Omas und ein Opa kamen im Laufe des Jahres dazu und schieden nach einer Zeit  wieder   
    aus, weil sie feststellten, dass diese Arbeit doch nichts für sie ist. 

15 Familien / Alleinerziehende sind noch auf der Warteliste  

Spenden für die Wunschgroßeltern 

Große Freude herrscht bei den Wunschgroßeltern über eine beachtliche Spende in 

Höhe von 917,66 €. Dieses Geld wurde erwirtschaftet durch die Teilnehmer der 

Qualifizierungsmaßnahme DAGI der Arbeitsagentur Traunstein. Die jungen Leute 

stellten verschiedene Produkte her und verkauften sie auf dem Weihnachtsmarkt in 

Baumburg.  Nachdem das Geld schon vor Weihnachten 2011 überwiesen worden 

war, überreichten am Donnerstag, den 12 01.12  die Ausbilder und einige 

Teilnehmerinnen der Maßnahme einen symbolischen Scheck an Annette Köhler, 

Leiterin des Wunschgroßeltern-Projektes. Die fand es besonders beeindruckend und 

erfreulich, dass sich junge Leute so intensiv für die Generation der Großeltern 

einsetzen. Von diesem Geld ist es nun möglich, denjenigen Omas und Opas, die 

nicht auf Rosen gebettet sind, die Fahrtkosten anteilig zu erstatten. 

Weitere Spenden gingen ein vom Förderverein „WIR HELFEN e.V.“ der Volksbank 

Raiffeisenbank Oberbayern eG und der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg, sowie 

vom Rosenkavalier Traunstein – Blumen und Geschenke mit Sti(e)l.  Die Wunsch-

großeltern sind dankbar für diese Projektunterstützung.  



Auftaktveranstaltung „Woche für das Leben“ am 21.04.12 in 

Freising 

Engagiert für das Leben mit allen Generationen 

Diese Veranstaltung war ein guter Anlass um unser Projekt einem größeren 

Publikum vorzustellen. In der „Allee der Initiativen“ waren wir mit einem Stand 

vertreten. Zunächst fand jedoch ein ökumenischer Gottesdienst im Freisinger Dom 

mit Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising  und dem 

Evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm statt. Anschließend führten 

wir zahlreiche, intensive Gespräche, gaben Tipps für die Gründung ähnlicher 

Initiativen und berichteten von unseren Erfahrungen. Den Abschluss bildete eine 

Podiumsdiskussion an der neben dem Arzt Dr. Huber, dem Kardinal und dem 

Landesbischof auch Staatsministerin Christine Haderthauer teilnahm. Bei dieser 

Gelegenheit lernten wir schon einmal den neuen Dekan des Traunsteiner Bezirks, 

Herrn Peter Bertram, kennen. 

Pressestimmen: 
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